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Haftungsausschluss (Disclaimer)   

1. Dieser Haftungsausschluss gilt: die Web-Seite:  

o jede Webseite in dem Editor einen Hyperlink zu dieser Haftungsausschluss 

mit der Absicht setzt zu machen;  

o Herausgeber: autorisierte Herausgeber der Webseite;  

o (s) zu verwenden: Laden, einloggen, abrufen, Beratung, Lesung, Betrachtung, 

zuhören, Verarbeitung, ausfüllen (Formulare), senden, (vorübergehende) 

kopieren, speichern, versenden, verteilen, mit Dienstleistungen, Durchführung 

von gesetzlichen Handlungen (z.B. Kauf, Miete); 

o  Sie: die vertretenen natürliche oder juristische Person, die die Web-Seite 

verwendet 

o  Inhalt: unter anderem Texte, statische oder dynamische Bilder, Hyperlinks, 

Ton-und/oder video-Clips oder Fragmente und/oder anderen Objekten; 

Schaden: direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art, d.h. Verlust von Daten, 

Business, erworbene Einkommen, Gewinn oder keine andere wirtschaftliche 

Nachteile entstehen. 

2.  Folgendes gilt für die Web-Seite. Mithilfe der Webseite stimmen Sie diesen 

Disclaimer.  

3. Der Herausgeber ist bemüht, für die Inhalte im Web, um regelmäßig zu aktualisieren 

bzw. zu ergänzen. Trotz dieser Sorgfalt und Aufmerksamkeit ist es möglich, dass der 

Inhalt unvollständig und/oder falsch ist. 

4. Der Editor stellt den Inhalt der Web-Seite, wie es tatsächlich, ohne Garantie oder 

Gewährleistung für die Tauglichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder auf 

andere Weise. Der Inhalt ist experimentell und für den privaten Gebrauch bestimmt. 

5. Der Verlag haftet nicht für Schäden, die stattgefunden hat, kann auftreten und ergibt 

sich aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Nutzung der Webseite 

oder der Unfähigkeit, die Webseite zu konsultieren ist. 

6. Der Herausgeber kann nach eigenem Ermessen, die Web-Seite und zu einem 

bestimmten Zeitpunkt (lassen), zu ändern oder zu beenden, mit oder ohne vorherige 

Ankündigung. Der Verlag haftet nicht für die Folgen einer Änderung oder 

Kündigung. 

7. Vorbehaltlich dieser Haftungsausschluss ist der Herausgeber nicht verantwortlich für 

die verlinkten Dateien Dritter. Links stellen keine Billigung des Inhalts dieser Dateien 

dar. 

8. Nicht autorisierte oder unsachgemäße Verwendung der Website oder ihres Inhalts 

möglicherweise eine Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum, Verordnungen 

m.b.t. Privatsphäre, Veröffentlichung und/oder Kommunikation im weitesten Sinne 

des Wortes. Sie sind verantwortlich für alles, was Sie von der Webseite senden. 

9. Der Herausgeber behält sich das Recht verweigern Ihren Zugriff auf die Webseite 

oder bestimmte Dienstleistungen auf der Web-Seite, verwenden. Nach dem Verleger 

kann den Zugang zu der Webseite überwachen. 

10. Sie werden der Verlag, seine Mitarbeiter, Agenten, Lizenzgeber, Geschäftspartner 

und schützen den Autor dieses Haftungsausschlusses gegen alle gerichtlichen und 

außergerichtlichen Maßnahmen, Verurteilungen usw., einschließlich der Kosten für 

Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfer etc. die festgelegt aufgrund oder im 

Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website, Ihrem Verstoß gegen gesetzliche 

Vorschriften oder Rechte Dritter. 


